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n'as aufmerksamere Stndium der Alten erzeugt tinter cler Hand nnfehlbar

irgend einen Vorrath voh eignen Gedanken, Ansichten und Zweifeln, welche

man arn Rande seines Exemplars anzumerken oder sonst aufzubewahren pfleg%

um sie dereinst bey mehrerer Mufse oder wiederkehrender Veranlassung naber zu

priifen und weiter zu entwickeln, oder, wiees freylich oft derFall ist, als unstatt-

haft zu verwerfen, Was sich unter solchen beylaufigen Anraerkungen brauchba-

res und einer weitern Ausfiihrung nicht unwiirdiges finden mag, geht in det

Folge meist verlohren, zumahl, da es ungewohnlicher als sonst geworden ist,

sogenannte Adversaria, Varias lectiones, Verisimilia, Probabilia critica, Racema-

iiones , oder wie die Titel solcher in den beiden lezten Jahrhunderten ofter er-

schienenen Schriften sonst lauteu, herauszugeben. Auf diese Art mufsnatiJrlich

vieles, wasAndere doch immer zu weiterenund fruchtbareren Forschungen hatte

veranlassen konnen , unbeachtet und unbenutzt bleiben. Gelegenheitsschriften,

wie die gegenwarlige, scheinen mir, der ich ebenfalls in meinen Papieren vieler-

ley iiber einzelne Stellen griechischer und romischer Schriftsteller aufgezeichnet

finde, besonders dazu geeignet, dergleichen zur Kenntnifs des philologischen

Fublicums zu bringen , und ich glaul)e daher jezt nichts unschickliches zu thun,

wennichdas, was mir in einigen Stelien desHerodot, Cicero und Livius
einer naheren Untersuchung werth gescbienen hat, mit dem Wunsche zum Ge-

genstande der folgenden Blatter mache, dafs Sacbkenner meine vielleicht verfehl-

ten Ansichlen ihrer Priifung und etwanigen Berichtigung nicht unwerth halteu

mogen, , ., '
.. f:yy ,,,:--:-::::,..;-;.;...
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Ueber Herodot, Buch T, Cnp. 5o. i

Der unvergleltbliche V^iter der Gesrhichte, tlen man immer mehr achtea

lind lieben lernt, je naher man mit ihm belcjnnt mrd, gicbt in dieser Stelle von

den kostbaren Gescbenken Nacbricbt , -welche Krosus dcm delplnschen ApoII,

dessen Wahrhaftigkeit er erprobt batte, weihete, um sicb seiner Gunst zu ver-

sicbern,

jj-iJi; be £x Ti7^ ^\)air;<; iyireto^ beifst es dann, y.aruyeai^ievo^ /^raov arrXerov

i;iiiit}.iv^ia E^ avrov i^'q}.avrs' ini i.iiv ra. fiay.iJOTs^a, noiicov i^ana}.aiara, inl

hi ra ^qayvrzqa, rqnta}.aiaTa, vv^o^ ^s , Tca}.ataTia7a.' aQi^i^ibv Se , ijtraxai~

Sey.a xa\ bxarov xal rovricov , aniqi^ov yqvaov riaaaqa, rqia xfura^.avroi

txadrov 'i}.xovra' tixSs a/.Aft T^jLUJtXiV^ta, }.evxov yqvaov, ara^f.Lbv b'ira}.avra,

'Ejtoiisro Si xal }.iorroi; eixova yqvaov awiip^ov 'i}.xovaav ara^fibv raXavxu

hixa' oiiroc, 6 }Jav, iitei re xarsxaiero b iv AeX^^ot^ i^i^o^, xa.ri:teas ditb rav

Xi.uTtliv^iav, iwi ydqrovrotai iiSqvTO' xa^i vvv xstraiiv rnfioqiv^iav^x^^fxvqtfy

t}.xcov ara^ubv 'il^Souov i^fiiraXavrov . aTceraxTQ yaq avrov riraqrov i;[ura}.avrov.^'

Zwar bat bereits Hr. Wagner ^) sicb mit di^serStelle bescbaftiget; indessen

glaube icb meine Bemerkungen dariiber ebenfalls vorlegen zu diirfen, wenn ich

aucb in Ansebung dessen, was die Leseart betrifft, auf das nemlicbe llesultat

gekommeu bin. -
. ...

.

Die Irrtbvimer mebrerer neueren Uebersetzer Herodot's, und auch Gatte-

rer's *), welche sicb sammtlicb zweyerley xfiiitXiv^ta dacbten, von deuen blos die

Liinge und Dicke, nicht aber die Breite angegeben ware, so dafs sich ihr kubi-

scher Inbalt nicbt ausfindig macben liefse , bat«bereits Wagner angezeigt und

geriigt. Icb selze jiinzu, daf^ aucb der von ihm nicbt angefiibrte Larcber
nocb in der zweyten Ausgabe seines franziisischen Herodot in demselben Sinne

also iibersetzt : „Ayant fait fondre, apres cc sacrifice, une prodigieuse quantire

j,d'or, il en iit faire cent dix-sept demiplintbcs, dont les plus longues avoient six

,,palmes, et les plus petites trois sur une d'epaisseur. II y en avoit quatre d'or

,,fin, du poids d'un talent et demi; les autres etoient d'un or pale, et pesoient

3) Im neuen t. Merkiir t8o2. IIT. P.and S. 292. ff.

2) WeJtgescliichte in ilirem gaiizeu Uinfauge. I. Theil S. 444.

#
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,^leux talens." u. s. w. — Aufdas, was tlieser achtungswerthe Veteran unter

derj franzosischen Philologen zu dieser Stelle bemeikt, wercleich zuiiickkommen,

wenn ich zuvor einiges liber cUe im Original vorkommenden Ausdriicke gesagt

haben werde. • • .;-' \; ;c
,

^-.\

Unter T7(nt?r>.ij;.^tor (noch von Wagner nach Degen und Gatterer unschick-

lidi Halbziegel genannt) ist eine Metallplatte zu verstehen , deren Fliiche die

Halfte eines Ouadrats betriigt. TD.Cv^iov hiefs unter andern das griechische Bretl-

spiel, iii welchem mehrere kleinere zlivSfia, Qnadrate, beschriehen waren ^);

auch lehrt Vitruv (II. 3.), es gebe dreyerley Arlen von Ziegeln, „unum quod

graece 6't6'ofov appellatur, id est, quo nostri (Romani) utuntur, longum pede,

latum semipede; ceteris duobus Graecorum aedificia struuntur. Ex his iinura

pentadoron, alterura tetradoron dicitur. Doron autem Graeciappellantpalmum,

quod munerum datio graece Saiqov appellatur : id autem sempergeritur per manus

palmum. Ita quod est quoquoversus quinque palmorum, pentadoron, quocl

quatuor, tetradoron dicitur, et, quae sunt publica opera, pentadoro, quae pri-

vata, tetradoro struuntur. "

Vier solcher Flatten (^vmitUv^ia) hestanden aus /,qvabi azBfp^o^f die iibrigen

hundert und drejtehn aus /^vab^ ^.svxo^.

Ob nun unter jenem (ajr6<^.l&o«) hlos gediegenes, undnichtauch iiberhaupt

lauteres (oder, wie wir sagen wiirden, fi/fkaratiges) Goldzu verstehen sey,

obne Riicksicht darauf, ob die Liiuterung das Werk der Natur selbst, oder der

Kunst ist ^) f
thut hier zur Sache wenig oder uichts : in dem einen, wie in dem

"*,jf
• i9^v-:' '- '-

. -i-.^:.» i. -'i-i-; .';*,,

v ' fj\ -•' : >•* '.'.%'. '.,^-i -•«.<A-V

3) S. Wernsdorf Poet. L. M. IV. p. 407../^ V . . ^i :. .. . t

4) Die Pliilologen sind hieiiiber nictit ganz eins. Gediegenes Gold, aucli olkv^o^

genannt^ qnod absqiie cortione statim perfectiim ac putum reperitnr, verstchea un-'

ter dem pr^tffo^ a;r«c;!);&o^ S a i m a s i u 8 (Exercitt. Plin. p. 767 762. vgl de usuris p.

286. 462 ) Bocbart (^Geogr Sacr. T. II. p. iSg.) und Spanheim (zu den Worten
in Julians Caesaren p. 4. der Heusing. Ausg. at^Ttxa v^Tv dno^pava y^^abv «zi^^a-

TOV ^ Hier erschiene also das « in ans^fi^o:, als a privativum, und das Wort miisie

eigentlich «^rsrrTO^ heifsen (obgleich ;rf'rT« vom Schme].zen, Scheiden und LHu-

tern der Metalle raeines Wissens nicht voikommti, oder avfp^oci. Dagegen die An-

nierkungen zum Jiilius Pollux III.- la. 87. p. 3ii ed Ilemst. , wo das Resuhat ist

:

a.m<p^0i x^mbc, est probatissimum auruiD> nempe per cocturam: nec enim ali^^uid.

'irfi ihiriftin !**



aiuleicn Falle bezelchnet der Ausdruck reines Gold ohrie fremclen Zusatz: x^^^^o^

/rrxo^ dagegen kann nichts anderes bedeulen, als ungelautertes und eben des-

wcgen bl^sseres Goid , etwa solches, was man im franzijsisclien or bas tenant

or ncnnen wiirde ^). Ueberhaupt bezeiclinet bekatintlich }.ivxb^ nitht gerade die

dgentliche hellweifse Farbe, sondern die hel'ere im Gegensatze der hohe-

ren. So nannte man das oricha Icum Xevzov x"^'*^"^/^"*
^)

Die Dimensionen dleser 117 Goldplatten , waren nach Herodot vollig

clieselben : ilire Liinge betrug 6, ihre Breite 3 jtalaiaTa^, und ihreDicke 1 jca}.ai~

ar-^f welches fiir jede ein Volumen von 18 Kubiki»ajasten giebt.

Das Ge wicht einer der 4 Platten <inf;f>^ov yQvaov wnr r^ia 7;ju»<r«Xavra, d.i. an-

derthalbTalente, wogegen dieSchwere jeder der iibrigen ii3Platten aussogenann-

tem XQvab<i }.£vy.b^ zw.ey Talente ausmachte. Der Spracbgebrauch r^/a v/utraXavTa,

welcher bekannt genug ist, braucht nicht besondcrs erlautert zu werden. ') So-

nach hatte sich das specifische Gewicht dcs «.^69.^0^ zu dem des ?.£i;x6^ verhalten

wie 5. 4« » oder drey Platten vom lezteren hiitten eben soviel gewogen , als vier

vom ersteren.
~

Dem bisherigen.zufolge ware nun dle Uebersetzung der ganzen Stelle diese:

,,Nach der Opferfeyer liefs Krosus eine ungeheure Menge Goldes
„schmelzen und daraus Hal bquad ra tpiatten schlagen zu 6 Pa-
jjlasten Laiige, 5 Palasten Ilreite, und 1 Palaste Dicke, ein-

,,hundert und siebenzehn an derZahl. Unter diesen waren vier

„aus lauterem Golde, deren jede anderthaib Talente wog; die

„ubrigen waren aus bleichem (ungeschiedenem) Golde, und
„hielten an Gewicht zwey Taiente." — ,,Auch liefs er" (fahrt

Herodot fort) „das Bild eines Liiwen aus lauterem Golde verferti-

„gen, welches zehn Talente wog. Dieser Ldwe fiel, als de^ Tem-

arsQ7!ri*bv haec coropositio liabet, sed dnb et icp^b^ in ea iunguntur. Diese Erkl2-
rung niogte wolil jezt am allgemeinsten angenommen seyn.

6) S.Paucton Metrologie p. 333.

6) S. Bociiart. Hieror. T. II. p. 883. vergl. lleyn. zu Aen. Xll. 87.

7) S. Julius Pollux IX. 6, 55. p. ioi8. und das. Aumerk. auch Casaub. zu Tbeo*
plirast. Charact. YI. p. ^3. ed. Fiscb.

^i.'. ^j.... ..,-.-. t-J w:.- L-../ - -. ^ .. ..--^^--^M.. -^fc. -
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„pe! 2U Delphi abbrannte '), von den Quadratplatten herun-
,,ter, denn auf diesen war er aufgestellt; jetzt befindet er sich

„im (delphischen) Schatze der Korinthier, wiegt aber nur noch
,,siebentehalb Talente, weil viertehal b abgeschmolzen sind.**

Wie diese Metallplatten zu Delphi angeordnet seyn mijgen, um dem golde-

nen Liiwen zum Gestelle zu dienen, kann man sich auf mehr als eine Art vor-

stellen: mir scheint es, dafs sich etwa auf einer einfachen Unterlage von 7.7= »9

Platten, 16 Lagen
, jede von 4 Platten befinden , und dafs anf diesen die vier

Platten von lauterem GoKle, als unmittelbare Unterlage fiir den Lowen , rnheu

mogten. So hiitte das ganze Fufsgestell, mit Inbegriff der breiteren Unterlage,

eine Hohe von 18 Palasten gehabt,

Manchem kiinnte es nun scheinen, als sty bey der ganzen StelIeHerodol's

weiter nichts zu bemerken : aliein es sind noch mehrere Schwierigkeiten zu er-

ijrtern iibrig, die ich wenigstens mir noch zur Zeit nicht befriedigend zu hebea

weifs.
.

.

Wenn nemlich yj^ahi:, aire^.So^ TauteresGoId (gediegenes oder durcli Feuer ge-

reinigtes) , x?^'*^^^ XfiWJto^ hingegen noch mit Siiber vermischtes und deswegen

schwacher gefiirbtes Gold bedeutet, so hat sich entweder Herodot in seiner An-

gabe, „die Platte von jenem habe anderthalb, eine von diesem hingegen bey
gleichem Volumen zwey Talente gewogen,** sehr stark geirrt, oder der

Text mufs fehlerhaft &eyx\ ; denn reines Gold hat nothwendig ein grcifseres speci-

fisches Gewicht als ungereinigtes.

Diese Schwierigkeit bot sich dem franziisischen Uebersetzer nicht dar. Er

sagt in der Anmerkung zu dieser Stelle in der zweyten Ausgabe: ,,die Wortedes

Originals seyen ihm leicht vorgekommen, und er habe daher iiicht nothig ge-

funden, etwas daruber zu bemerken. Kurz nach Erscheinung der ersten Aus-

gabe habe ihn indessen Barthelemy (Verfasser des jiingeren Anacharsis) erin-

nert, Herodot rede von drey Dimeusionen eines jeden iminliv^iov, der Liing&

8) Dieser Vorfall wird 11. i8o. erzalih, Er ereijinete sfcli pacli LarcTier 548 rnr
Clivisti Geb Die xnm^.Cv^ia miissen indessen erhalten worden seyn, wei:a liacl»

Diodor XVI. 56. zweyhundert Jahre spater Geld daraus gemiinzt wurde.
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(fcjrV Trt jLt«xfoTfga) , der Brelte (eVt ra jS^axiJrs^a) und der Dicke (vi^oi"). Diescr

Arisicht gemafs miisse dann iibersetzt werden : Cresus fit faire cent dix-

sept demiplinthes d'or, qui avoient six palmes de longueur et

troisdelargeur, surune d'epaisseurj da iiidessen auf diese Weise folgen

-wiirde, dafs Herodot, beygleichen Dimensionen, cine Platfe reinen Goldes

filr leichter gehalten hUtte, als eine von ungereinigtem, so miisse man, um dem

Vater der Geschichte diesen Irrthnm zu ersjjaren , bey der gewohnlichen , auch

von Portus befoJgten Erkliirung bleiben und annehmen, dafs die vier Platten

aus reinemGolde kleiner und nur drey jraXaiara^ langgewesen wiiren, wogegen

die tibrigen von gemischtem Golde eine Lange von sechs jraAattjrai gehabt hUtten.

Zu bedauren sey es, dafs Herodot nicht auch die Breite angegeben habe, ih

welchem Falle es einem Scheidekiinstler leicht gewesen scyn wiirde, den in den

langeren befindlich gewesenen Zusatz zu berechnen *'

Es mufs, diinkt mich, befremden, dafs Larcher durch Barthelemy's

sehr richtige Bemerkung niclit bewogen worden ist, die Sache genauer zu unter-

suchen, da er denn wahrscheinlich zu dem Resultale gelangt seyn wiirde, ihr

beizustimmen , die Uebersetzung im Text selbst abzuandern, und auf Hebung

der daraus hervorgehenden Schwierigkeiten Bedacht zu nehmen. Schon der

griechische Sprachgebrauch zeigt, wie von Barthelemy undWagner bemerkt

worden ist, dafs Herodot ohne Zweifel die Lange, Breite und Dicke der golde-

nen Platten angegebeh hat, dafs das Volumen Aller gleich war, und dafs aI*o,

wenn er wirklich gesagt hat, eine Platte von ungelautertem Golde habe zwey,

cine von geliiutertem Golde hingegen nur anderthalb Talente gewogen, er gegen

den Vorwurf, sich in Absicht auf die specifische Schwere bedeutend geirrt zu

haben , keineswegs gerechtfertigt werden kann.

Die na}.aiaxi} des geometrischen Fufses (= -^^ des von Herodot gebrauch-

ten Stadiums) wird zu 2,568 Par. ZoII berechnet ^), und es kame daher auf

jedes i^fiijrXir.^iOv zu iQ Kubikpalasten ein Inhalt von 3o5 Pariser Kubikzol-

len

(jD
S. Rome de risle Metrologie p. i. — Die Frage , ob man verscliiedene StaJien an.

nelimen miisse, odcr ob immei* niir eins und das nemliche, nemlicli das Oiympischef

uebst deni rufse desselben anzunehmen sey, kame liier doch in Betrachtung,

^L^-t>:> ^M*t^., u^.M^iij^.
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len "). — Wenn sich nun das Gewicht des Regen- oder destillirten Wassers zum
Gewichiedes gegosseuen und gehammerten Goldes von s^Karatveihalt wie 10,000

zu 193,617, und der Pariser Kubikfufs des ersteren 70 Pariser Pfund wiegt *}

so kommen nach diesem Verhaltnisse auf denPar. Kub. F. reinen Goldes i355,3i9

Pariser Ffunde und auf den Kub. Zoll (= Trrw^ 7^^^» 4 ^^i** Grains. So ware

xuan geiiothigt, dem i7|ut]rXtt>3^tov afCE^J&ov x^vao^^ 2204662, und zwey Dritfeln des-

selben, oder dem Talent, 1469776 Pariser Grains zuzutheilen, und man hatte

auf diese Weise ein unerhortes Talent von 169 Par. Pfund 7 Unzen. Aus der

Berechnung der Platten von x^^^o^ Xewxo^ , deren Gewicht sich zum Gewichte der

aus reinem Golde verfertigten wie 3.4 verhalten haben miifste, wiirde garzufoU

gern sejn, dafs sich jenes Metall zum reinen Wasser an Gewicht verhalten habe

wie 10,000. £67,489; eine specifische Schwere, die selbst die gelauterte Platina

bey weilem nicht erreicht.

Unter diesen Umstanden kann man nicht wohl umhin, den griechischen Text

Herodofs fiir fehlerhaft zu halten und, was schon von Valla ») in der la-

teinischen Uebersetzung ausgedriickt worden ist, statt r^Ca inuraXavTa txaarop

Ikv.ovxaj zu lesen xqiTov inuxakavtov e. 1. wodurch wenigstens einstweilen so viel

gewonnen wird, dafs fiir das speciiische Gewicht dee /^rffo; a«s<fi^Q^ zu dem Xewtd^

das Verhaltnifs von 6.4 entsteht, iso dafs 4 Platten von jenem so viel gewogen
hatten als 5 von diesem. Deim so wie x^ia inuxaXavTa anderthalbj so bezeich«

*

.

7) Eigendich von etwa 3o4,85 Par. K. Z. Es wUrde aber l3cherlich seyn, hej Jieser
Erbrterung Reihen von Ziffern herzusetzen , die selbst einen Raum von mehreren Pa-
lasten einnehmen diirften.

8) Nach Brisson's pesanteur speclfique des Corps. Paris 1787. 4 S. Rome de risl«

p. 28. ff.

g) Von Valla^a ^geb. 1414» >tarb 1465.) lateinischer aus Handschriften gemachtea
Uebersetzung des Herodot S. Wesseling^s Vorrede. Die 'ilteste unveranderto
Ausgabe derselben Uebersetzung habe ich nicht nachsehen konnen ; in der zu Colln
i562. Fol. gedruckten, von Sebast. Castalio aber uberarbeiteten Ausgabe lautec
die Stelle so : ,>Quo ex 8acri£cio cum imraensa vis auri deEuxisset, ex ea dimidiatos
lateres deformavit , longiores (ut inscripsit) sex palmorum, breviores trium, crassi-

tudine palmari, numero centum decem et septem: quorum quatuor erant auri cxcocti,

singuli pondo duorum et dimidii talenti , caeteri yero albidi, pondo bintlm
tal^orum.*' •- Die Worte: ut iiifcxipsit» bekenae ich nichtsu versteLen.
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net cler Ausflruck TQltovquraXavTov dritthalb Talente; ein bekannter Sjirach-

gebrauch, von dem man das nolhige in den unten aiigefuhrten Biichern bemerkt

findet. ^*)
'

:

In Hinsicht der specifischen Schwere wiire nun zwar der Anstols gehoben :

das Ge\\idit einer Piatte reinen Goldes betriige etwas uber zZg Puriser Pfund,

und fiir das specifiiiche Gewicht des reinen Wassers zu dem ZQvabi ).evy.bi ergiibe

sich das Verhalfnifs io,ooo . 154,^936: aber zu gleicher Zeit miifsfe man fiir das

aus ilieser Berechnung folgende Talenl (= |- einer reinen Goldplatte) ()5 Par. Pf.

11 Unzen 8,8 Grains annehmen, wehhes dem agi netische n bey Ilom^ de

Wsle (= etwas iiber 91 Pfund) noch am nlichslen klime, im Herodot aber, iler

nach dem eubiiischen oder babylonischen Talente zu rechnen scheint, auffallend

tind unwahrstheinllch ist.

Es ist aiso der Miihe werth, unter derVoraussetzung, dafs t^itov 7;|L«T«?.«vrcn»

zu lesen sey, die Sadie auih noch von einer anderen Seite zu betrachten, und zu

unitr.-udien, was fiir eine ;ra?.atffTi7 herauskommen wiirde, weim Herodf)t entwe-

der das euboische oder das babylonische Talent meynte, wovon er das

leztere um ^ srhwerer annahm, als das erstere. '^)

IVlan hal das euboische oder kleine attische Talent zn 41 Par. Pfund £ Gros,

oder 3-8000 Pariser Grains, berechnet. Dritlhalb solcher Talente (das Gewitht

ciner reineh Goldplatte) betriigen also 946000 Grains, enlhielten nach obigem

iSOj^Si^SsG Par. Kub. Z. und auf die Kubikpaliiste kamen 7,260 Par. Kub. Z.

worans eine Liingenpaliisre von 1,9366 Par, Z. und ein Fufs von 7,7464 Par. Zol-

len f.iigen wiirde. Einen solchen Fufs kennen die Metrologen nitht.

Dritlhalb babylonische Talente hingcgen, das Talent zu 47 Par. Pfund

j3 Unzen 5 Gros, wiirden iioaSoo Grains wiegen, enthielten ein Volnmen von.

i5fi,5234 Kub. Z., woraus eine Kubikpaliiste von 8,4785 Kub Z. , eine Langen-

paliiste von 2,o387 Zol!en und ein Fufs von 8,1548 Par Zollcn hervorgehen

wiirde, welcher dem Fufse des kleomedischen Stadiums bey Rome dey Tlsle zwar

am nachslen kiime, an welchen aber wohl bey Herodot nitht zu denken ist.

jo) S. Jtiliiis PoUtix IX. 6, 54 ff. nnd das. die Gomnventatoren in der Hemsterli.

Aiisgahe: auch Casaiib. zu Tiieoplir. Char. VI. p. ^3 ed. Fisch.

X 1) S, III. 6y. t6 Ba^uXoviop TaXwTO»» iivaTM «JjSoiJda^ i^nTpcovrti. pv4ai.

i,Asi ,
' ..J.*^ . t
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Man sieht au8 dem bisheiigen, dafs es mir nicht.hat gelingen wolfen, mit

den Schwierigkeiten in der herodotischen Erzahiung aufs Keine zu kommen.
Mancher konnte die ganze Erorterung vielleicht fiir eine unniitze Griibeley zu

halten geneigt seyn : mir, der ich es nicht fiir verlohrene Arbeit halte, die ehr-

wiirdigeih Denkmaler der alten historischen Kunst yon alleu SeiJ£n zu betrachten

und zu durchforschen, hat sich indessen bey dieser miihseligen Griibeley der

Wunsch aufgedriingt, dafs jiemand es einmal iiber sich nehmen miigte, Herodots

Metroiogie, wenn ich so reden darf, aus ihm selbst zu entwickein. . Hlt^i

Ueber Cicero de Sen. Cap. i5.

Vor c5 Jahren war der verstorbene Knittei einer derletzten, welche die

i^uthenticitat des beriihmten Spruchs I. Joh. V. 7. mit Gelehrsanikei.t und Scharf-

sinn zu retten suchten. I3a dieser Spruch bekanntlich in keiner einzigen grie-

chischen Handschrift anzutreffen ist, ob er gieich von einigen Kirchenviiiern an-

gefiihrt zu werden scheint, so behauptet Knittel (von dem Hauptsatze ausge-

hend, man konne allerdings eine historische Wahrheit vollkommen erweisen,

ohne im Stande zu seyn, alle dagegen gemachte Einwen-iungen zu wiederlegen)

jener Spruch konne eben sowohl urspriinglich im ersten Briefe des Johannes

gestanden haben» als ein gewisser Vers im Homer, den Cicero nochgelesen habe,

ohngeachtet er sich jezt in keiner Handschrift befinde. Cato nemlich sage hey

Cicero de Senectute cap. i5. : ^^

„Quid djB urilitate loquar stercorandi? dixi in eo libro quem de rebus

rusticis scripsi: de qua doctus Hesiodus ne verbum quidem fecit,

quum de cultura agri scriberet. At Homerus, qui multis, ut

mihi videtur, ante seculis fuit, Laertem ienientem de-

aiderium, quod capiebat e fiiip, colentem agrum eteum
8TJERC0RANTEM facit,"

Michaelis ^^) meynt, Cicero moge vielleicht aus dem Gelachtnifse citirt,

und das Diingen hinzi^gesetzt haben; dieses lafst sich aber deswegen nicht wohl

la) Franz Ant. Knitters Neiie Critilcen iiber den beriibmren SprucTi, Drey-.sinl dio

da zeugen im Himmel u. s. w , eine synodalische Voriesung, Braunsciiw. ijiid. Q.

i3) Neue orientalische Bibliotiiek II. Th, S. lao.



annehmen, weil aiich Plinius in einer von ihra und Knittel iibersehenen Stelle *)

und in einer g.inz anlern Verbinlung sagt: ,«Fiini plures differentiae, ipsa res

„antiqua: iam apuJ Homerum regius senex agrum ita suis manibus laetificana

jjTeperitur.**

Ein jilterer Pbilologe, Victorius **), welcher sich bereits mit dieser Stelle

des Cicero beschaftiget hat, glaubt, es sey von Oclyss. XXIV. azj, die Rede,

W9. LJlysses seinen Vater Laeries in einem kummerlichen Zustande wiedersieht

AISTPET'0NTA (j^dtov, fivnoavxa 8i eato xtTova,

panrbv , otetxE^.tov , u, S. f.

Clcero habe hier gelesen und interpungirt : "Kiat^evovra ^utov, pvnoovta xe,

tato yitiSva u. s. w. und pvnoovra ubersetzt s tercoran tem ; von den Veriin-

derern dieser Leseart hingegen sey pvjtoovra als Beywort mit yjrava verbuncien,

und T8 in Sl verwandelt worden. Fiir beydes lasse sich etwas sagen : doch sey es

nicht wahrscheinlich, dafs Homer, wiewohl ihra, wie aus Odyss. XVIL 1296 —
299. erhelle, das Diingen mit Mist wohl bekannt gewesen sey, hier vom Diln-

gen geredet habe, da pvno^ sichvielmehr auf den Schmutz der Kleider beziehe. -

Ich glaube nicht, dafs diese Ansicht des Victorius (der sich so wenig als Bro-
daeus **), welcher iibrigens nicht tiefer eingeht , und nxir bemerkt, dafs Ci-

cero sich geirrt habe, der Stelle desPlinius erinnerte) jeraanden befriedigen wird.

AUerdings bin ich der Meynung, dafs Cicero und Plinius in ihren Exempla-

ren des Homer anders lasen; doch bin ich zweifelhaft, welchen Homerischen

Vers beyde vor Augen hatten. In unserem jetzigen Homer steht nirgendi, dafs

14) Hist. nat. XVII. 9. Segm. 6.

i5} Petri Victorii Variae lectionesLib. XXVIII cnp. 4* „P«itavit Cicero, ftvitoovra

aptum esse e superiore sententia, valereque actuni ac respondere primo illi verbo

Xiijrqtvovra. nt sit et ipsum, ut nunc Graramatici loquuntur, participium. Quare
reddidit stercorantem. Qui autem lectionem immutaruut, arbitrati sunt cum in-

feriore sententia id coniungi debere: esseque et ipsum iiti^sroVy ut reliqua duo,

Xtrcaro^, id est vestimenti *<

j6) lo. Brodaei Miscelltn. Lib. YI, C«p. i3, (in Gruteri Lampai, s. fax aitiumlib*-

r«lium, T. II. p. 65j.)



Laertes seinen Acker mit Mist gediingt habe; daraus folgt aber keinesweges (ob

dieses gleith in den Homerischen Gedichlen ofter der Fall ist), dafs ein jezt ver-

lohrner Vers ehemals vorhanden gewesen sey. Ehe ich den Victnriirs gelesen

hatte, schien es mir, dafs Cicero nrid Pliuius den Vers Odysa. XXIV. ao6 im

Sinne gehabt, uiid gelesen haben kiJnnten :

ov pd jtot' avrbi

AaifJxiQ^ RO'nPl25^1iN , ejrei fia).a jtoXX* i^oyriaiVy

wofiir es jezt heifsi: AaE'^^?^ RTEA'TI22E]V. £ben sowohl aber konnte in den

Exemplaren der beyden Romer (wenn man nicht etwa lieber annehmen will, dafs

Flinius blos dem Cicero aiifs Wort geglaubt hat, ohne selbst die Stelle nachzu-

sehen) der 227. Vers desselben Buchs gelautet haben: ROIlPETONTA ^vtoj», wel-

ches in der Recension, ans welcher unser jetziger Textgeflossen ist, aus moderner

JDelicatesse in >.ioT^eroi;T«, so wie im andern Falle y.6icquiaev in xxeaTiaaevy verwan-

delt seyn mogte "). Natiirlich gebe ich die&en Gedanken fiir nichts weiter, als

was er ist, fiir eine Vermuthung.

Ueber Livius B. XXIT. C. 56.

Nach der Schlacht bey Cannae, erzithit Livius

;

,,adeo totam Urbera opplevit luctus, ut sacrum anniversarfum
Cereris intermissum sit; quia nec lugentibus id facere est fa-S^

nec ulla in illa tempestate matrona expers luctns fuerat. Itaque, ne

ob eandem caussam alia quoque sacra publica aut privata desererentury

senatus consulto diebus triginta luctus est finitus.*'

Dasselbe lafst er den alteren Cato (XXXIV. 6.) in seiner kriiftigen Rede gegea

den Luxus der Riimerinnen wiederholen.

Bey meinem Studium der dritten Dekade des Livius mufste ich mir die

Frage aufwerfen : von was fiir einem jahrlich wiederkehrenden
Ceresfeste redet Livius? — welche wieder mit einer zweyten Frage

zusammenhieng: wann wurde elgentlich die Schlacht bey Cannae

17) Ueber die BehandluDgsweise des Textes der Homei-ischcn Ge«3iige durch die altea

Diatkeiustcn a. man liic Wolficchcn Prolcgoroens.

juamiitiiikmifi^atiAm



geliefert, so dafs das Ceresfest in den Mrtnat seit eingetroffe*

ner Nachricht von der erlitlenen Niederlage fall^n niufste?-. *

,, Die Erklarer des Livius, bis atif den nenesten, Kuperti, herab, haben

bey dieser S,'elle sammtiund somiers keinen Anstaiui gefunden, dageg^-n ich mich

in ein Labyrinth von Zweifeln verwickelt Sah , die ich mir , die Wahtheit zu

gestehen, noch zur Zeit niihi ganz befriedigend zu liiseit weifs,

Vieileicht iiefse sich, sollte tnan denken, aus dei* Folge der Begebenheiten

seit dem Regierungsantrirte der Consuln derZeitpunct der Schlacht einigerniafsen

bestimraen. Im /ahre Rom^ 556 (oder 55^ nach iler von Livius befolgten Lhro-

nologie) traten die neuen Consuln den funfzehntcn Mirz (Idibus) ins Aujt. '^}

Ehe sie jeiloch Rora verlicfsen , ttni zur Armee abzngehen, hatien se noch man-

cherley Amfsgeschiifte zu verrichten, uni! besonders die Conscription (Liv. XXIf,

38.) zu vollziehen , welche nach der von Polybius (V''I. 17. ff.) davon gegebenen

BescJireibung w hl nicht so geschwind beemliget werden konnte. Erst nemlich

wurde ein Tag festgese^zt, an welchem alle diensifiihige Mannschaft erscheinen

niufste; mau versammelte sie an demselben auf dem Caj)itoI und die Tribunen

zogen dann nach einer bestimmten Form vier Legionen sammt derdazu gehurigen

Reuterey, Nachdera tlie Bezeichueten beeidiget waren, wurde ihn-jn, indem raan

sie fiir diesesmahl entliefs, wieilerum ein Tag bestimmt, an welchem sie ohne

Waffeti zusammen komuien sollten, um in Veliten, Hastaten und Triarier,

oder in Turraen abgetheilt zu werden, War dieses geschehen, so wurden sie

aberraahls mit dem JBefehl entlassen , an einera weiter festgesetzten Tage sich

einzustellen, an welchem dann von den Consuln das Coramando iibernbmmen

wurde. — Nach dieser Werbung, von welcher man giauben sollte, dafs sie

diesesmahl, bey vermehrter Truppenmenge rioch umstiindlicher als gewiihn-

lich gewesen seyn raiifste, warteten dieConsuln (Cap. 30.) noch einige Tage auf

die Ankunft des Lateinercontingents; V^arro hatte in der Volk^versammlung noch

ixianchen derb • demokratischen Vortrag zu halien, und nun erst begaben sich

18) Die Frage, za welclier Zeit des Jalires die romisclien Consuln ihr Amt antraten,

hat zulctzt B redow erortert in seineu Untersuchuneen liber einzclne Gegenstande der

aiten Geschichte , Geographie und Chronoiogie, I. St. AitonaaSoo. 8. S, i33. ff.
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die Consnfn znr Armee in die Gegend von Laiinnm, nm ihre Vorganger, Cn.

Servilius Geminns und dt-n an des geMitbenen C Flaniinius Sltlle erwiiUlien

M. Afilius Jiegulus ;,denen inzwischen ^Cap. 34) diis Connnando auf ein Jiihr

verlliiigert worden war), abzulosen.

Wenn auch iiber allen diesen" Gescliaften von dem Regierungsantrilte der

nenen Consuln an bis zu ihrer Ai.knnft bey der Armee, selbst wenn alles miig-

Jichst abgekiirzt wurde, ein halber oder ganzer Monat verstiichen seyn mag , so

sehe ich floch nicht,. wie si(h aus der bisLerigen Erzahlung des Livius eiwas zum
Eehufeiner Art von Zeitbeslininiurgsollte ftdgern lassen, zuniahl wenn Varro urid

Aemilius die Conscription schon als designirle Consnln etwa vorgenommen hat-

ten. — Hannibal stand iibrigens damahls, Mangel an Lebensmitteln leldendy

bey Geronium, in der Niihe des rtimischen Heeres. Da es ihm nicht gelungen

war, die Homer zu einem Hauptlreffen zu bringen, oder zn iiberlisten, so brach

er Nachts auf und zog sich nach Cannae (Cap. 46. „in calidiora atqvie eo matu-

riora messibus Apuliae loca" ''), und riimischer Seils wurde beschlossen , ihm

dahin nachzufolgen, Doch gieng, als sich die Heere einander im Gesicht standen,

noch einige Zeit hin (Cap. 44.)» t^he die Schlatht selbst erfolgte.

So wlire also, wie michdiinkt, aus der Folge der Begebenheiten , wie sie

Livius giebJ, eigcntlich nichts zu lernen, als was raan eigentJich schon wufste,

nemlich dafs die Schlacht bey Cannae gewifs nnch dem i5. Marz un4

vermuthlich etwa gegen das Ende des Friihjahrs oder zu Anfange des Som»

mers statt fand. — Eben so wenig bestimmtes geht ausPoIybius hervor, dessen

Vergleichung mit Livius wiederum andere Schwierigkeiten,;«n Absicht auf dijB

Zeitfolge darbietet, da er z. B. die Vertilgnng der ganzen Armee des designirten

Consuls L. Postumius wenigeTagenachder Niederlage beyCannae setzt (IH. »18.),

da sie Livius (XXIIL 24.) gegen das Ende des Jahrs 536 oder 534 hinausriickt.

Der einzige meines Wissens, der das Daium der Schlacht bey Cannae an-

19) Wenn nach Mon tagne^s Reisen (a- d. Franz. Halle 1779. H. B. S. i3i.) im
Jahre i5Hi die Erndte in der Ge°eiid von Lucca 11 Tage narh Fr«hnleic,hnani , d. i.

im geiiannien Jahre d. 25. May, aniieng, so hatte sic in der Gegend von Cannae *• u.

. c. 556. wohl in der IVIitie des IVIay aHlann,en. koimeD, Sonst ab«r wird tie «patet

•n^enommgn. S. Vols za Vugil. Georg. L ^16.
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gegeben hatte, war Q. Claudius *'*), dessen Zengnifs uns Gellius (V, 17.) und

Macrobius (Saturu. I. 16.) aufbehaiten haben. Geilius (lienn es geniigt an den

Worten des Einen) sagt : ,,Ante diem quartuin Kalendas, vel Nonas, vel Idus,

,,tanquam ominalem diem, plerique vitant. Eius observationis an religio uFla

,,sit tradita, quaeri solet. Nihil super ea re scriptum invenimus: nisi quod

,,Q. Claudius Annalium quinto cladem illam pugnae Cannensis

„vastissimam factam dicit ante diem quartum Nonas Sextilis.'^

Wenn diese Bestimmung des Claudius richtig, und also die Schlacht bey

Cannae den 2 Sextilis oder August in einem Jahre vorgefallen ist, in welchem

die Consuln am i5 Marz ihr Amt antraten, so miifsten die oben angefiihrten Be-

gebenheiten bis zum Zeitpuncte der Schlacht den langenZeitraum von fiinftehalb

Monaten eingenoinmen hahen, und das sacrum anniversarium Cereris

miifste in den August oder den Anfang des Septembers gefallen seyn. Denn das

Ceresfest, von welchem hier die Rede ist, unterblieb wirklich wegen derTrauer

der romischeuMatronen; blosdamit nichtauchandere offentliche oder Frivatfeste

gestort werden und unbesucht bleiben mogten , zog der Senat die sonst gewohn-

liche zehnmonatliche Trauerzeit fiir diesesmahl in Einen Monat zusammen **).

Hier mdgie man nun wiinschen , von der Beschaffenheit des romischen Ka-

lenders in der damaligen Periode gehorig unterrichtet zu sejn» um wissen zu

konnen, auf welche Monatstage die spaterhin nach der Julianischen Jahrform

bezeichneten Feste fielen. Die vorhandenen Fragmente alter riimischer Kalender

diirfien dariiber wenige Auskunftgeben, und noch weniger die Abhandlung von

d'e la Nauze **) nebst der beygefiigteu Tafel, worin er den ersten Tag eines

jeden

fio) Wohl oline allen Zweifel Q. Claudius Quadrigarius, der in der rweyten
FlSlfte des 7. Jalirh. nacU Roms Erbaiiuug leble f die griecLisRh geschriebenen Anna-
len des Acilius ins lateinische iibersetzte und sie bis auf die Zeiten des Sylla fort-

fiihrte. Man sehe von ihm nach Ducker zu Livius XXV. Sg, 12.

ai) Blos Valerius JVIax 1. 1. i5. «agt, der Senat liabe nach der Schlacht bey Cannae
decretirt, ,,ne matronae ultra trigesimum diem luctus suos extenderent, uti ab his
sacra Cerjrisperagi possent.«

aa) Le Calendrier Romain, depuis les Decemvirs jusqu^a la correction de Jules-Cesar,
parMr. de la Nauze, inden Mcmoires de l'Ac. des Inscr. et belles lettres T. XXVI.

f* ^^9' ^^ ^^^' P«ri>er Quartausgabe.— Hich dieser Berechuung wiirden sich souder-

"—-'-'-'- "- '*••---'— "-«—u-.. ...' -•*-• ">- iriAi-Tiiii *-»i--i':-->*-'*:.->^ •1' v,-«j^-afi r



.jc^n romischenTahres, von den Decemvirn an bis zu Caesars Jahrverbesserung,

.auFden Julianischen Kalendcr, nur unter der Voraussetzuug reducirt hat, dafs

.Ste s richfig eiiigeschaltet worden und iiberbaupt alles von Seiten des Pontificats

ordentlich zugegangen sey. So hatte es freylich seyn sollen; aber schon Ci-

Cfio *^) bemeikt: ,,Diligenter habenda ratio intercalandi est: quod , institutum

.perite a Numa, posteriorum pontincum negligentia dissolutum
est." Welchen Unfug diese Pontifices nicht blos aus Nachlassigkeit , sondern

absichtlith trieben, sieht nian aus Censorinus ~*) , nach welcheoi sie sehr oft

aus Hafs oder Gunst, um Jemanden sein Amtsjahr zu verkiirzen oder zu ver-

langern , oder damit ein Staatspachter nach Maasgabe der Dauer des seit Numa's

Zeiten ihrer Willkiihr preisgegebenen Jahres Vortheil oder Schaden hpben miigte,

mehroder weniger einschalteten , und so, anstatt die ihnen obliegende Gleich-

stellung des biirgerlichen mit dem Sonnenjahre zu bewerkstelligen, vielmehrdie

heilloseste Verwirrung anrichteten, bis endlich Caesar ins Mittel trat.

Gerade dieses Unwesen war vielleicht die Veranlassung zu den in Absichtauf

die Epoche des Regierungsantritts der Consuln von Zeit zu Zeit vorgenommenen

Ablinderungen; und wie es sich auch im Ganzen damit verhalten haben mag, so

ist doch aus der livianischen Geschichte des zweyten punischen Krieges wenig-

stens so viel klar, dafs sie damahls zu Anfange des Fruhlings eintrat. »

Geht man von diesem Grundsatze und zugleich von der Angabe des Q. Clau-

diusaus, so fragt es sich, ob irgend ein sacrum anniversarium Cereris
im Laufe des Sextilis, oder August, stattfand? "*- i

bare Resultate ergeben; so fiele z. B. der i5. M3rz 536 tuf den 2i. October des Ju-

lianischen Kalenders, und die Schlacht bey Cannae auf den 8. M'drz. — Im Liviua

XXIT 1. heifst es: ,,Jam ver app«tebat, quum Hannibal ex hibernit movii,*'

und gleich darauf: „Peridem tempusCn. Servilius Consul Idibus Martiis ma-
gistratum iniit ,'< also zur Zeit des Fruhlingsaquinoctiums. Gleichwohl fiele dec

a5. Marz in diesem Jahre (555. nach Liv. 533.) jener Hypothese gemlfs auf den
3i. October. Von dergleichen Wiederspriichen iiefse sich aus dem Liviut eiue iin-

unterbrochene Folee anHihren.

ftS") de Legg. II. 12. 5- 29. - •

94) do die natali cap. 20. $. 7. vgl. Guther, de veteri iiue fontif. L. I. cap. 22.

/ 5
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In den alfen Kalendarien *•) findet sich, soviel ich sehe, fiir den Monat Au-

gu5t nichrs hieher gehoriges bemerkt; doch pRegt in den nachgehends redigirten

der 3ote gewohnli<h niit dem Beysatze Mundus Cereris patel bezeichnet zu

werden , obgleich diese Feyer, oder wie man es nennen will, vielmehr zu dem

fi^fen gehort. Der Graniniatiker Festus **) fiihrt nemlich aus dem Atteius

Capito, einem beriihmten Rechtsgelehrten des angustischen Zeitalters, fol-

gende Stelle an: ,,Mundus ter in anno patere solet diebus his: po-

stridie VoJranalia (24. Aug.) et ante diem tertium Non. Octob.

(5. Oct.) et ante diem sextum Id. Novemb. (8. Nov.);" was es aber mit

dieser so kurz angedeutetenCerimonie oder Andacht eigentlich fiir eine Bewand-

nif'» gehabt. haben mag, diirfte sich aus den davon handelnden Stellen schwerlich

befriedigend ergeben *'). Weil indessen eine dreymahl im Jahre wiederhohe

fl5> S. Graevii Thes. Antt. Rom.T. VIII.
'

«6^ S Auctores Hn^uae latinne etc. ed. Gothofredi iSqS. 4. coT. i82. 325.

Sy) Fbetidas. ,,QHi (Mundiis quid ita dicatur, sic rcfevt Cato in Comroentariis iuri»

civilis: Mundo noinen inipositum est ab eo muudo, qui supra nos est ; forma enim

cius est, ut ex his qiii intiavere co<!;noscere potui, adsimilis illi, cnins inferioiera

pavtem veluti consecratam Dis IVIanibiis claiisam omni tempore, nisi his diebus qui

«upra scripti sunt, maiores rexiinerunt , quos dies etiam religiosos iudicaveriiut

ta de caussa, quod, qno lempore ea, qiiae occultae et abditae religionisDeorum Ma-
nium essent, veluti in lucem qiiandam adducerentur et patefierent, ni-

hil eo tempore in republica geri voluernnt. Itaque per eos dies non cum hoste ma-
nus conserebant, non exercitus scribebantur, iion comitia habebantur, non aliud

quidquam in republica, nisi quod ultima necessitas admonebat, administrabatur *< —
Adacrob Saturnal. 1 16. p 288. Zeun. „Quum Latiar, lioc e«t Latinarum sollemne,

concipitur, item diebus Saturnaliorum , sed et quum mundus patet, nefas est

proelium sumere, quia nec Latinarum tempore .... inchoari bellum decebat, nec

Saturni festo, .... nec patente mundo, quod sarrum Diti patri et Pro-
• erpina e dicatum est, mcliusque occliisa Plutonis fauce eundum ad belliim pu-

tavernnt; unde et Varro ita scribit : Mundus quum patet, Dcorum tristium
atque i nferorum quasi innua patet; propterea non modo proelium comroitti, verum
etiam delecturo rei militaris caussa habere, ac militem proficisci, navim solveie,

uxorem liberum quaerendoruro caussa ducere, religiosum est.<' — Hier ist eigent-

lich noch nicht von einem Mundus Cereris die Rede*. doch heifst es bey Festiis

(in Schedis a. 1. O. pag. 223.: „IVlundu8 etiam roiilieris . atque etiam

in aede Cereris qui IVIundus appellatur, qui ter in anuo solet patere III Kal.

Sept. (daher rflhrt di* gewohnliche Angabe), «t IV. Non. Oct. ct III. W. Novenab,

... -.-- ,-^1-.
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Andacht nicht fiiglich sacrum anniversarium genannt werdenkann; weil

fernerdie drey Tage, quibus mundus patebat, zu den religiosen gerech.

net wurden , unter welchen man ausserdem die sogenannten 36 Ungliicks- und
Trauertage (dies atros) nebst dem Jahrestage der Niederlage an der Ailia, so

wie anch die analogen Tage, quibus penus Vestae patebat*'), begriff,

dahingegen das von Livius angedeutete Fest ein frohliches war, welchem Leid-

tragende nichl be/wohnen durften; weil iiberdies der Mundus patens, unter

dessen Feyer ich mir lieber einstweilen eine Art von Allerseelenfest denkea

mag, erst von Appuleius ausdnicklich Cereris Mundus genannt wird; und
wir endiich (was auch nicht zu Ubersehen ist) die Angabe des Q. Claudiu.», nach

welcher die Schlacht bey Cannae am zweyten Sextilis vorgefallen aeyn soll, hoch«

stens erst aus der zweyten Hand haben, so dafs ein Schreibfehler moglich ware:

so niufste sich mein anfiingliches Vertrauen auf jenen sonst achtbaren Gewahrs*

mann, dem zu gefallen ich das Sacrum anni versarium Cereris einst nicht

ungernmit demMundus patens ia Verbindung gesetzt hatte ''J, freylich bedeu-

(welclie Zeirangaben entweder hicr, oder in der oben angeflilirten Stelle, oder ia

beyden, falscb «eyn miissen): und bey Appuleius Apol. f. p. i33. der Au$g. Bas. 1697,
8. },niaius piaculuni decernis , speculuna Fhilosopbo» quam Cereris mundum
profanot videri.*< Diese letztere Stelle aus der Scltrift eines Philosophen des zwey-
ten Jahrbunderts ist, so viei ich weifs, nebst der eben angefuhrten die «iuzige, ia

welcher dieser Mundus ausdriicklicli Mundus Cereris geaannt wird.

fi8) Festus a. a. O p i55. ,,Peuus vocatur locus intiraus in aede Vestae tegetibus

septus, qui certis diebus circa Vestalia aperitur : ii dies religiosi habentur.^ ^-
Nach Siccama Comment. in Fastos Kal. Rom. (Graev. Thes. Antt. Rom. VIII. col,

67. F.) waren diese Tage d 9. 10. und 14. lun. — „Religiosi dies (sagt GeJliut

IV. 9. nach Nigidius FiguluS, cf. Nonius bey Gothofr. col 698.) dicuntur tristi
omine iiifames impeditique; in quibus et res divinas facere et rem quaropiam
novani exordiri teinperandum est; quos muhitudo imperitorum prave et perperam
nefastos appellant.<< Dahin gehort die aus Cic. Epp. ad Att. IX. 5. daselbst ange«

fahrte Stclle.

29) Mein unvergefslicher Freund (welchem Schlichtegroll im lange unterbrochenen

Nekrologen ein wiirdiges Denkmal setzen wird), der verstorbene Professor Lenz ia

Gotha, mit dem ich uber den Mundus patens correspondirt faatte, stimmte meiner

Vemuithung bey und theilte mir noch vor vier Jahren eine zu seiner damahligen Be-

«rbeitung des Statius gehdrige geleUrte Note mit, wclche ich hier abdrucken laiiea
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tend verminclern. Und da ich so wenig auF eln znr Zeit der Schlacht am regll-

lischen See (a u. c. £55.) vt)m DictatonA. Postumins der Ceres, dem Liber und

der Libera gestifietes jUhrliches Fest^*), schon wcgenmangelnderZeitbesrimmung,

als auf ein sonst weiter nicht bekanntes der Ceres und dem Hercules am 52i. De-

cember dargebrachtes Opfer '^') Rucksicht nehmen konnte: so fand ich mich wie-

deriim auf ilie Cerealien im Aj»iil und die damit in Verbindung stehenden Ixeli-

gionshanillungen zuriitkgebracht , von welchen ich durch Q. Claudius Quadri-

garius , oder seinen Excerptor, und den mundus patens abgekommen war,

Eine Wiederhoiung dessen, was von diesen Cerealien in den bek''nnten Rii-

chern bereits gesammell ist, wird hier niemand erwarten, und noch weniger eine

neue. Ausfiihrung des ganzen meines Erachtens schwierigen Gegenstandes: ich

kann mich mit der Bemerkung begniigen, dafs sie zufolge der nach Julianischer

Jahrform eingerichteten alten Kalcndarien auf den 19. April angesetzt sind, wor-

aus iibrigens nicht nothwendig folgt, dafs sie auch im Jahre 556 damit zusam-

mentrafen. Die Verbrennung eines Fuchses, welche nach dem Ovidischen Fest-

kalender^') zumSthlussean diesem Tage statt fand, gehort nicht hieher: imFes-

tus ^*) aber lieset man folgemles: „G raecasacra, festa Cereris exGraecia

,,translata, quae ob inventionem Proserpinae matronaecolebant:

'Wiirde, wenn ich ein solclies Bekanntmaclien rertraiiter, nicht filr das Publicum be-

•timmter Eibrfnungen selbst nacli dcm Tode derer, von denen sie herriihren, nicht

filr iinstatthaft hielte. I^enzeiis Papiere zum Statius befinden sich jetzt beyHm. Prof.

II a n d zu Weimar.
5o) S Diony s. H alic. Vr. pag. 354. ed. Sylb. (Lips. 1691. fol.) vgl. ebend. p.4i4>

Tacitus Ann. If. 49. und das. Lipsius uud Oberlin.

3i) Macro.bius Saturn. III. ii.

52) Ueber die peste det Romer, ihren Zusammenhang unter einander, ihr Verhaltnifs

zu den analogen Testen der Griechen, so wie dieTage, an denen sie im Kalender vor

Julius Caesar £elen, mogte noch sehr vieles zu untersuchen iind zu erortern iibri^g

seyn. Die gewohnlichen Uandbiicher leisien, wie mich diinkt, nicht Geniige.

Sonst finden sich ini Monat April fast laiiter auf das Gedeilien der Frlichte sich be-

ziehende Feste, die einen gewisseu, jetzt blo« zu errathenden Cyklus ausgemucht

haben mogen.

33) Ovid. Fast. IV. 681. ff.

34) col. ay4. der ang. Ausg.

iHMli



,,quae sacra diim non essent matronae quae facerent post cladem Cannensem

,,ob frequentiam lugenlium, institutumest, neamplius centum diebuslngeretur.*'

Hiergeben zwar die Worte centum diebns neuen Anstofs: da sie aber zweyen

Stellen des Livius, so wie den oben angefiihrten Worten des Valerius Maximus

witlersprechen , und iiberdies der Text des Festus ausserst verdorben ist, so ver-

dienen sie keirie sonderliche Beriicksichtigung. Von dieser Feyer redet unsfrei-

tig Cicero an mehreren Stellen ^*), und Dionys von Halikarnafs ^^) bringt

•hre Einfiihrung in Italien sogar auf Evanders Zeiten zuriick.

Fiel nun diese geheime Feyer, Sacrum Cereris genannt, in den Zeit-

raum der niit dem 19. April beendigteli offentlichen Cerealien, oder ist sie

davon zu unterscheiden ? — Dieses ware einer genaueren Untersuchung nicht

unwerth: Bottiger ^^) wenigstens scheint sie mit dem zum 1. May gehorigeii

55) Cicero pro Balbo, cap. 24. ,,Sacra Cereris, iudices, snmma maiores

ziostri religione conHci cerimoniaque voluerunt: quae, qiium essent assumts
de Graecia, et per Graecas seniper curata sunt sacerdotes, et

Graeca omnia nominata," u. «. w. — de legs;. II. 9. ,,Nocturna mulicrum sa-

cvificia ne sunto , praeter olla, q u a e pro p o p u lo rite fiant, nevequamini-

tianio, nisi, utassolet C e r er i, Graeco sacro^fs d Davies) ; vgl. weiterliin cap,

,,i5: quibus(leoibus)profecto diligenrissime sanciendumest, utmulierumfamani inul-

torum oculis lux clara custodiat , initieuturque eo ritu Cereri, quoRo-
inae initiantur". — in Verr. Act. 11. Lib. V. cap. 72. „Ceres et I-.ibera,

quarum sacra , sicut opinioiies iiominum ac religiones ferunt, longe maximis atque

occul t issimis cerimoniis continentur, a quibus initia vitae atque victus, legum,

morum , mansuetudinis , hiimanitatis exempla hominibus et civitatibus data ac dis-

pertita esse diciintur ; quarum sacra populus Romanus, a Graecis adscita
et accepta, tanta religione et publice et privatim tuetur, noH ut ab aliis liuc

allata, sed ut ceteris Ijinc tradita esse videantur*'.

36) Dionys Haiic I, p. £6. Sylb. ^^'li^tjoavTO Se xal A^ijfiT^T^Oi hQOV (nemlich die

Arka'licr unter Evander), xai ra^ ^vaia^ ai3rp hia. yvvaixav t« xai vi^paXiov^ t^v
aav^ cn; WWtjai v6f.io^' 6v ovitsv 6 xa^' Viioi^ ri}.}.a^e 7^6 vo^".

37) Griechische Va sen gemal d e, I. B. 2 Heft (Weimar 1798. 8.) S. 2i/|.

Aum. ^— D ersel b c sagt iu s. Kunst my tho lo gie , 2 Abschn. ( «810 ) S. io5.

,,Die Tliesmophorien wurden iinter allerley Abandeiunjien, doch stets nur von den
verheyraiheten Frauen, in Sicilien (Diod. V. 4. ) » ^"^ ^**'- '" allen griechischen

Staaten gefeyert. Sie waren aiich 'dis durch den Frevel des Clodius" \ S. Plntarch.

Caes. p 71 1. 712 ) „so bekannt gewordenen sacra opertanea der Bona D c a*'

(Plin. Hist, nat. X. 56. sect, 77,) ,,in Rom", — Die das frevelhafte Beginnen des

m^^mmwm^^mrmmmmr^^^
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SacroBonae Deae, welcfaes er fiir weiter nicfals als romisc& modiBcirte Thei-

mophorien der Ceres erktart, fur einerley zu halten; elne Ansicht die ich schon

hey Perottus ^') tinde, und die man gern von einem ao vielumfassenden Ge-

iehrten, wie Bottiger, ausfuhrlich entwickelt Sdhe.

Sey dem Gbrigens wie ihm woUe; mogen die vonCicero, Festus (aus Ver-

rius Flaccus) und Dionys von Halikarnafs eiwahnten Graeca sacra zn den

mit dem 19. April geschlossenen Cereaiien gehbrt haben *'), oder mit dem

am 1. May einfailenden Sacro fionae Deae identisch gewesen seyn : so schiene

in beydcn Fallea das Eintreffen der Nachricht von der cannensischen Niederlage

|n das letzte Drittel des April gesetzt wevden zu konnen, welches auch ganz

wuhl deukbar ist, wenn anders die Consuln nach ihrem Regierungsantritte die

Werbung der neuen Truppen und deren Abmarsch, so wie ihre eigne Abreise

zur Armee, moglichst beschleunigten : deim dafs die Sclilacht selbst bald nach

ihrer Ankunft bey Geronium statt fand, ist bey der Kampflust des Terentiua

Varro ohnediefs hochst wahrscheinlich.

Clodius betreffenden Stell«n des Cicero, hat Middleton (Life of Cicero IV. p.65.

Basil.) gesamiuelt. Es ist merkwUrdig , dafs es iii dev einen (de Harusp. respons.

ij, welcher Kede Aechtheit zwar von VVolf bestvitten ist) von dies(;m »,sacuEcium

Occultum, vetustum, quod a regibui acquale huic Urbi accepi-
mus"* wie in der vorbin aus II. de Legg. 9., heifst : ,,sacrificinra .... quod fit

per virgines Vestales ; fitpropopulo Romano; fitin ea domo , quae est in

imperio ; fit incredibili ceriraonia ; fit ei Deae, cuius ne nomen qnidera
viros scire fat est'^; bey welchen letzten Worten es jedoch bedeuklich scheint,

dafs gleichwohl in den Anra. 64 • 36. angeftihrten Stellen Ceres und Libera be-

stimmt genannt werden.

38) Perotti Cornu Copiae , ed. Ald. x5t3. foL an mehreren Orten; unter andem
col. 573.

39) Ohne etwas entscheiden zu wollen w3re ich geneigt anzunehmen, dafs dic Grae-
ca sacra einen Theil der Cerealien ausraachton , welche > wie man aus Ovid
( Fast. IV. 393. ff. ) iieht , eich , in sofem sie myttisch waren ( 466. 494. 536.
552. 56 1.^1 unitreitig auf den Kaub und dos Wiederfindcn dex Froserfina bezogen.

.*i.-'.-I_"iJ.iiafei«>Lj;-'A'„-.-.i;/...i..'> fe«lt('&i^.v_._.'. '. ,'.i.- .:v' j:.'.'......' ^.i^ . j.:si^..\lX'^^..
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. Jch faabe nniiiiaehr noch das achtungswiirdige Fublicnm, insbesondere aber

unsere hoch verehrten Obern und Fiirsorger des Schuiwesena»

zu den offentHcben Priifungen und Progressionsfejerlichkeiten cles GymQasiuniS

gehorsamst und ergebenst einzuladen.

Hochobri gkeitliche An^rdnung
der offentlichen Priifungen.

Mittwochs, den 29. August:
Vormittags» 9- 10. Geschichte: Hr. Dr, Miltenberg, mit der IV.

CJasse.

10-11. Kechnen: Hr. Prof. Poppe, mit der I. Abth. der

beyden untern Classen.

Nachmittags, S - 3. Deutsche Sprache: Hr. CoII. Fresenius, mit der

II. Abth. der beyden untern Classen.

3-4. DeutscheSpradie, dersel^e, mit derlll. Abth. d. b. u. CI.

Donnerstags, den 3o. August:
VormittagSy 9 - 10. Franzosische Sprache: Hr. Dr. Komer, mltder

II. Abth.

10 — II. Englische Sprache: Hr. Will, mit der II. Abth.

Nachmittags, fi- 3. Griechische Dichter: Hr. Frof. Grotefend^ mit

der II. Classe.
'

'"'

3-4* Alte Geschichte: Prof. Matthiae^ mit der I. und

- II. Classe.

Freytags, den 3i. August:
VormittagSy 9- 10. Lateinische Prosaiker : Hr. Dr. Mlltenbergf

mit der IV. Classe.

. 10- 11. Lateinische Dichter: Hr. Prof. Roth, mit der

• . .. .V III. Classe. <.*» r ;j4 ;'^'
- * --

Nachmittags, & - 3. Lateinische Dichter: Hr. Prof. Grotefend, mit

. , der II. Classe. 'r-
")

'

3- 4* Latcinische Dichter: derselbe mit der L CJaase.



Am 3. September wird Naclimittags um 2 Ulii^die halbjalirige

feyerliche Collocation filr das Wijitethalbjahr statt fiiiden, und es

werden bey dieser Gelegenheit folgende Schtiier aufzutreteii die Elue

haben:

m it e i gn eji B e d e 7i:
'

Aus der I. Cl: l. Moriz August Bethmann-Hol I weg. (VfBer dm Ein-

Jiufs des J^orenz von 3Iedici auf die f^erbreitung der
Kiinste und fP^^issenschaften.) 1 "

Aus cler II, CI: n. FTiedrichKrnst v.Leuts ch,(^Ueherd.Gesetzed.Peruaner»')

Freifide Stuche uerdeii recitiren:

Aus der III. Cl: 3 Christian Friedrich Fritsch. (Sibylle, v. F. Schlegel).
4. Friedrich Dietz. (das heilige Grab , vonNovalis.)
5. JosephGo ttschalck. (Bishop BrunOj a Ballad.)

6. Karl Dietz. (der neue ^madis^ von Giithe.)
rj. KarlFuchs. {^Der sterbeiide Schican, von Herder.)

Aus der IV. Cl : 8. Heinr. M a n d r o u x. (Streit kiudlicher LAebe^ v. H e r d e r.)

9, Johann Balthasar Lorey. (Les riens.')

10. Au<5ust Robert. (Die Burcii^ vonPfeffel)
* II. Christian Friedrith Saue r. (/ilbrecht und ^gnes^ eine

Ballaile von Stollberg )

12. Georg Daniel Schneider. (Les ayeux.')

i3. Karl von Ellrodt. (das Chanidleon, von Pfeffel.

)

Aus der V. Cl: 1/4. JohannPfalz. (das Sehaaf, von Lessing.)
i5. Georg Schenck. (Le savttier et le Jinancier ^ fable par

' Lafontaine^
16. FerdinandOfferraann. (^myntas, Idyllev Gefsner.)
17. Johann llei tz. (Dir Hanfling, von Lichtwehr.)

Aus dcr VL Cl: 18. Wiihelm Friedrich Besthorn. (Das f^eilchen und der
Dornenstranchy von Caroline R udolphi.)

]g. Franz Holzle. {^Der armeGreis , von GeWert.')
ao. Ernst Schenck. (Der Sperber , von Pfeffel.)

lil. Eduard Wirsing. (Der lieisende , v. Gellert.)

ZuTctEt wird der Rector, der Stiftung der seel. GebriiderBeer gemafs, sechs
Beerischen Stipendiaten niitzliche Biicher einhandigen.

.
>'•• / •'

.i -



^

ft"
„*v; -'

'\

-U^f:
r

's;.'

*" ii'

--f .

!.= •.-,

- •
-^ «i /

.<>S:», .

''>»-''.

W/v":.!..* ^'-. r. ;>"^ #». - j»

.

*-•.:?:' "fti--M- :;*- !?•:»

--*; 'i ' t;

-"• ';-=:«•£«

•S'."'-
.'.>.

": ...^^^*>^'

:«., i

• .
'':•; •''Kit*:.\/4i-«i2

^i-^^.^

"S«:

^ /
"

. '. >--^
,

.-/ ";:;''; V -^
-
' ^>

' » >
' ,•#* ^-Hiy' ' - ;

'''-^ - » -
'-^

•

^/ -c- .Iv-: ^-'••^'; "^-tt^i .;'. -:,

m-J--y:^.^\.

I .-V^ .- .' ' •-

V. _*5' •.

;;:;.;.';r^V
iiis^"' i"':

.- r^^^c»;; ,

' -"^

"^^l';^^^-:f:ftf||;--:--.

...,:.) '. ,- ^ ^r: ^- i.''*iif I
"'''

'.' '*'• .i^^-^.'- ':.'':' 'i-i.-
'

' :
. '." '..-•V;"'!

•

• .'LJ ... - . —,^
.•f?^-* ;... .-•.«'

,
—•:• • , •-

.^^'"'-^'i^ ? v^;V'fr'^', •'•i^O^»;"^'
^- •^ijf.i,*f:^^'.,;'f-

tv^ _-...4 •]H'-.V
•

-. ^.;:'-;

- -»> ^:^.' V '—'.:" .--1. , ,

:;
'. •;

**>'^--"*

'• :"
-*

...» >,'.;

^.. -^

-- .-. . '^•'^:*
--J.*?

'•-•..;„ =,-.

•^'"v^^' ^'t:--''- *: • •^"-•: •'^«•^V-Sfs-.
s^-- ,P:v;^;x:- i^.^ !:-^>L' :-^;^i^^:*.,.'-?t'V:

'.
-^- • - .''^. :. :* - >. V* - -

•*•

-
'v > »?"• •'^

.^«JS;:..^.. ...

......... - - ''Si:' i^ ^ ^^ "

i :-'-" ./:^>." -'";
^ ^
'

•-' ;- '^;

1: %-.
-

.''^y;

-'^.:fe;^-ji:;:;

j : jh. :-• ^'-. •- ,^.,(^,-:.... f.:

;if|g*':- ;^'

-' >*:?
.

'''^.v "--'.; ^">
«? ^^^.^^--''^^^^^-
-sii -'•,,' «':;-,

i . ;. - -=<»•-";-*»

.;.'.-r-.^

:^;-^

* :'. "^




